
Es ist soweit: Unser aktueller Newsle er für die Monate Januar bis April 2022 ist fer ggestellt. 
Wir informieren Euch darin über die wich gsten Ereignisse aus unserem Vereinsleben und die 
Geschehnisse der letzten Monate im Zadarski Azil.
Viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Freunde und Unterstützer des Einsame Pfoten Zadar e.V.!

Newsle er 01-04/2022

Man machte sich natürlich sofort daran eine neue Pumpe zu 
organisieren, was jedoch gar nicht so leicht war. Der Hersteller 
des Aggregats sprach bei diesem Ersatzteil von einer Lieferzeit 
von über 3 Monaten!

Ende Dezember 2021 gab es eine plötzliche 
Unterbrechung der Stromversorgung im Zadarski 
Azil.
Schnell stellte sich heraus, dass es an einer 

defekten Wasserpumpe lag, welche das 
Stromaggregat lahmlegte.

So lange konnte das Zadarski Azil aber mi en im Winter nicht 
ohne Strom bleiben! Denn vor allem die Heizung, welche 
durch das Stromaggregat versorgt wurde, war gerade für den 
Kranken- und Welpencontainer und unsere darin befindlichen 
Schützlinge, überlebenswich g!

Dank seiner Hilfe konnte das große Stromaggregat, nach 
knapp 4 Wochen Ausfallzeit, wieder in Betrieb genommen 
und genutzt werden! 

Zum Glück kam ein guter Freund und ehrenamtlicher Helfer 
des Shelters und brachte ein kleines Aggregat für den 
No allbetrieb vorbei.
Ihm gelang es auch, die defekte Wasserpumpe schnell 
nachbauen zu lassen.



Auch sind weitere Fu er- und Sachspenden (Decken, Handtücher, Be wäsche, Desinfek onsmi el, 
Einmal-Handschuhe, Einweg-Overalls, Einweg-Schuhüberzieher und vieles mehr) von ganz vielen 
lieben Menschen, welche sich für unseren Verein und die Hunde des Zadarski Azils einsetzen, in 
unserer Hauptsammelstelle in Kitzingen angekommen.

Es gelang uns, mit großer Hilfe der Fu ermi elhersteller, ,  
sowie , insgesamt fast  zu organisieren und damit die 
Fu erversorgung im Zadarski Azil aufrecht zu halten!

Herrmann's Manufaktur Josera
Bosch 5.000 Kilo Hundefu er

Wir werden die Spenden mit dem nächsten Transport nach Kroa en bringen.
Wir danken allen Unterstützern im Namen der Hunde ganz herzlich!! DANKE!!



Danke an unser Fahrerteam  und , 
welches alle Hunde sicher nach Deutschland 

gebracht hat.

Heiko Thomas

Mit Unterstützung des Vereins
„ “Tierhilfe Oberlandpfoten e.V.

konnten am 19. Februar insgesamt das 
Shelter in Zadar verlassen.

 12 Hunde

Marita Gema Kaliopi Olimpia Kessy Xaylee , , , ,  und 
zogen auf vereinseigene Pflegestellen.

Romy Fedor und  ha en das Glück, von ihren 
Familien schon sehnsüch g erwartet zu werden.

Schnell haben aber auch die Pflegestellenhunde ein 
liebevolles Zuhause gefunden.

 

Für , , und  ging die Reise zu 
einem befreundeten Tierschutzverein.

Malie Moina Gaja Vila



Die Sicherheit unserer Schützlinge steht bei uns an erster Stelle! Wir 
haben deshalb neue Sicherheitsgeschirre in verschiedenen Größen 
gekau .

Am Transport-Ankun spunkt in Kitzingen wird jedem Hund eines dieser 
tollen, modischen  

angelegt und die Größe entsprechend dem Hund angepasst.
Einsame-Pfoten-Zadar-Sicherheitsgeschirre

Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn die Adoptanten die 
Sicherheitsgeschirre gegen eine  
für den Verein übernehmen würden!

kleine Gebühr / Spende

O  ist die Erkrankung trotz intensiver medizinischer 
Behandlung leider tödlich.
Wir haben deshalb einen  angescha , 
der ein spezielles Desinfek onsmi el gegen die 
Parvovirose versprüht. So kann der Container, in dem 
meistens die Kleinsten untergebracht werden, bis in 
jede kleine Ritze gereinigt werden, um die 
Ausbreitung des Erregers auf andere Hunde zu 
verhindern.

Vernebler

Das Gerät wurde bei unserem Transport im April direkt mit nach Kroa en genommen und ist dort 
bereits im Einsatz.

Der immer wiederkehrende , mit dem 
sich vor allem die Welpen infizieren, bringt die 
Sheltergirls zum Verzweifeln.

Parvovirus

Weitere Informa onen zu der Arbeit 
des Einsame-Pfoten-Zadar e.V. und 

unseren Schützlingen
finden Sie auch im Internet unter

h ps://einsame-pfoten-zadar.org



Im April war es dann endlich soweit und unser 
erster „ “ Transport konnte sta inden!eigener

Weitere  dur en das Zadarski Azil 
verlassen und den Weg in ihr neues Leben antreten.

 elf Glückspfoten

Für , , ,  und  ging es zu 
ihren Pflegestellen.

Moi Sally Mira Goldie Bolly

Innerhalb einer Woche haben auch alle fünf 
Pflegestellenhunde ihre eigenen Familien gefunden.

Mira Goldie und  ha en das Glück, von ihren 
Pflegestellen adop ert zu werden.

Danke an dieser Stelle an  und ihren Mann 
 für die Durchführung des April-Transportes.

Andrea
Jochen

Maddy Simba Nera Denver Frka
Peda

, , , ,  und unser Senior 
 wurden in Deutschland freudig von ihren 

Familien erwartet.



Leider sitzen im Shelter auch einige Hunde, welche an Leishmaniose erkrankt und daher 
auf Table en und spezielles Fu er angewiesen sind.

Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Ihr uns 
finanziell etwas unterstützen könntet und eine monatliche 
Patenscha  für einen dieser Hunde übernehmen würdet. 

Bi e meldet euch bei uns! 

Wir schicken dir, , liebe Grüße ins 
Regenbogenland.

Regica

Tröstlich für uns ist, dass sie noch ein paar 
schöne Monate mit ihren Menschen 
verbringen dur e und erfahren hat, was es 
heißt, geliebt zu werden.

Die alte Jagdhündin , die im letzten 
Jahr endlich ihre Familie gefunden hat, ist 
im März leider über die Regenbogenbrücke 
gegangen.

Regica Unsere große und tapfere  hat sich am 
21. April ebenfalls auf den Weg über die 
Regenbogenbrücke gemacht.

Mia

Nur noch eine kurze Zeit im Shelter ist der 
Hündin nach ihrem Auffinden geblieben.
Wir wissen nicht, was sie in der 
Vergangenheit alles durchstehen musste, ihr 
Zustand war erschreckend. Auch gezeichnet 
von der Krankheit ha e sie leider nur eine 
sehr geringe Chance, obwohl wirklich alles 
versucht wurde, um ihr zu helfen.
Komm gut über die Regenbogenbrücke, 
hübsche , wir gedenken Deiner in Liebe.Mia



Die Hundetrainerin ist ebenfalls angetan von seinem tollen Wesen. Die ersten Kommandos sitzen 
schon gut und  darf an einem speziellen Kurs für Tierschutzhunde teilnehmen. Beim 
Tierarztcheck hat der Vierbeiner alles bereitwillig mitgemacht. Ein paar Pfunde fehlen noch für das 
Idealgewicht, doch sonst ist sein Zustand op mal. Auf der eingezäunten Hundewiese tri  er 
Artgenossen zum Spielen und Toben. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, die  zu 
diesem schönen Happy End verholfen haben und wünschen ihm und seiner Familie eine lange, 
glückliche Zeit.

Fedor

Fedor

Erinnert ihr euch noch an den großen dreifarbigen Rüden ? Er lebte vor zwei Jahren im 
Zadarski Azil und war sehr beliebt unter den Gassigehern und Besuchern. Trotzdem haben wir 
damals lange nach einem Zuhause für ihn gesucht. Im August 2020 war es endlich soweit und 
Anton dur e nach Deutschland reisen. Bei unserem Transport im April war nun der zweijährige 

Anton

Frka Anton mit an Bord. Er wurde ebenfalls von dieser Familie adop ert und leistet  jetzt 
Gesellscha . Die beiden Rüden verstehen sich gut und es sieht ganz nach einem tollen Happy End 
aus. Wir wünschen weiterhin alles Gute und ganz viel Freude mit den zwei Fellnasen aus dem 
Zadarski Azil.

Frka  (jetzt ) Fiete

Fedor

Bei unserem Transport im Februar dur e auch der Rüde  mit nach Deutschland reisen. Er 
hat sein Zuhause bei einer jungen Frau in Hamburg gefunden. Das Zusammenleben läu  sehr gut 
und alle sind begeistert von : „Er ist frech und ein kleines Goldstück zugleich“. Er kuschelt 
gern und auch Besuch wird freudig empfangen.  begleitet sein Frauchen regelmäßig ins 
Büro und hat auch dort die Herzen schnell erobert.

Fedor

Fedor
Fedor



an den  und an  
gespendet.

Einsame Pfoten Zadar e.V. Die Niemandshunde von Bihac„ “

Der  ist eine reichhal ge Hand- und Bodylo on aus natürlichen, veganen Zutaten, 
und  hergestellt.

„Charity Pot“
komple  ohne Tierversuche

Es sind insgesamt   Ne o zusammengekommen und der Betrag wird auf beide Vereine 
aufgeteilt.

738,45 €

Den Pot gibt es in drei verschiedenen Größen, 230ml für 23€, 45ml für 7€

Am Osterwochenende konnten wir, wie auch schon im letzten Dezember, wieder bei der 
 Ak on im  mitmachen.„Charity-Pot“ Würzburger LUSH

und als feste Lo on 10g am Stück für 2€.
Bei dieser Ak on wurde der komple e Erlös (abzgl. MwSt.) der an diesem Tag verkau en 

„Charity Pots“

Die nächste  Ak on wird voraussichtlich noch in diesem Jahr kurz vor 
Weihnachten sta inden. Wir hoffen dann wieder auf eure rege Teilnahme!

„Charity Pot“

Der neue Besitzer des Grundstückes zeigte sich jedoch als Tierfreund und wollte die Hunde nicht 
einfach ihrem Schicksal überlassen. So hat er den Baubeginn seines geplanten Einkaufszentrums 

verschoben und der Sheltercrew geholfen, mit den Verantwortlichen der Stadt Zadar zu sprechen, 
um eine Lösung für die Tiere zu finden.

Das neue Grundstück soll so lange genutzt werden dürfen, bis die Stadt Zadar den Bau eines 
Tierheims, welches auch schon lange geplant ist, fer ggestellt hat.

Als letztes Jahr im September plötzlich Bagger rund um das Shelter anrollten und Bäume und 
Sträucher abholzten, wusste niemand genau, was dort nun passieren wird.

Ein Umzugstermin auf das neue Grundstück ist noch nicht bekannt, wir werden Euch jedoch über 
den Fortgang auf dem Laufenden halten.

Die Zukun  des Zadarski Azils war wieder einmal ungewiss.

Die Umsiedlung der Hunde wird ein großer finanzieller und arbeitsreicher Kra akt werden, der nur 
mit unser aller Hilfe bewäl gt werden kann.

Wir sind dabei auch ganz dringend auf Eure Unterstützung angewiesen.

Nach einigen Monaten der Ungewissheit und vielen Gesprächen mit der Stadt Zadar, kam an 
Ostern die Nachricht von Pflegerin Irina, dass ein neues Grundstück von der Stadt Zadar zur 

Verfügung gestellt wird. Somit ist die Zukun  der Hunde nun erst einmal gesichert.



Wir bedanken uns recht herzlich für Eure Besuche im Shelter, die zahlreichen Spenden und die finanzielle 
Unterstützung, die Ihr uns und somit den Hunden im Zadarski Azil zuteilwerden lasst.

Ganz herzliche Grüße vom Team des Einsame Pfoten Zadar e.V. und den Helfern aus dem Tierasyl Zadar!

Bi e erzählt Euren Freunden und Bekannten von unseren tollen Fellnasen, vielleicht findet so der eine oder 
andere Hund ein schönes Zuhause!

Folgende Bestandszahlen wurden uns für den vergangenen Monat von der Sheltercrew mitgeteilt:

Abgänge: 53

Hundebestand im Zadarski Azil: (Stand 30.04.2022)115 

Zugänge: 69


